
 
 
Beim Landkreis Verden ist im Fachdienst Gesundheit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle in Teilzeit als 

Ärztin/Arzt (m/w/d) und zugleich Gruppenleitung im Sozialpsychiatrischen Dienst 

mit einem Stundenumfang von 29,25 Stunden/Woche zu besetzen. 
 
Es erwartet Sie: 

 ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, bei welcher wir hilfebedürftigen Menschen fundierte 
Zugänge zu wirksamen Hilfen ermöglichen. Dabei orientieren wir uns an dem Bedarf jedes Einzelnen und 
arbeiten eng mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung zusammen. 

 eine von Ihrer Qualifikation abhängige Vergütung bis Entgeltgruppe E 15 TVöD mit allen im öffentlichen Dienst 
üblichen Sozialleistungen (u. a. 30 Tage Jahresurlaub, eine Jahressonderzahlung, eine jährliche 
leistungsorientierte Bezahlung, eine betriebliche Altersvorsorge und zwei zusätzliche freie Tage an Heiligabend 
und Silvester) sowie Zulagen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen. 

 eine wertschätzende Führungskultur und regelmäßige Fortbildungen. 

 ein tolles Team; wir halten zusammen und akzeptieren uns gegenseitig so, wie wir sind. Herausforderungen 
meistern wir in einem Umfeld kollegialer Unterstützung. 

 Familienfreundlichkeit, die bei uns keine leere Worthülse ist, sondern offen gelebt wird. Durch Homeoffice und 
eine eigenverantwortliche Termingestaltung ermöglichen wir es Ihnen, sich Ihre eigene Work-Life-Balance zu 
schaffen. 

 eine tolle Ausstattung, wie z. B. mobile Arbeitsgeräte (Laptop und Diensthandy), ein höhenverstellbarer 
Schreibtisch, zwei Bildschirme, ein ergonomischer Stuhl und viel Vertrauen.  

 die Möglichkeit der Nutzung eines Jobtickets. 

 ein modernes Betriebliches Gesundheitsmanagement (z. B. Firmenfitness, frei nutzbarer Massagesessel). 
 

Ihre Aufgaben: 

 Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
 Personalführung (sechs Sozialarbeiterinnen/-arbeiter und zwei Sekretariatskräfte) 
 Dienstaufsicht 
 Abstimmung mit Betreuungsgerichten/Polizei/Rettungsdienst 

 sozialpsychiatrische Tätigkeiten (je nach Qualifikation) 
 ärztliche Stellungnahmen und Expertise in Angelegenheiten des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
 Einleitung von Zwangsmaßnahmen über das Amtsgericht 

 Erstellung von ärztlichen Berichten im Rahmen des BTHG  
 Bedarfsermittlung mit Diagnoseerstellung nach ICD und ICF 
 ärztliche Stellungnahmen und Expertise in Angelegenheiten des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
 Einleitung von Zwangsmaßnahmen über das Amtsgericht 

 Netzwerkarbeit und Steuerung im regionalen Verbund 
 Kooperation mit u. a. unterschiedlichen Kliniken, Behörden und Einrichtungen 
 Teilnahme an Sitzungen von Fachausschüssen und Arbeitskreisen  

 Gemeinwesenarbeit und Prävention  

 Krisenintervention und Zwangseinweisung  
 Klärung bei Verdacht auf psychiatrische Problematiken sowie zeitnahes Handeln bei Auftritt einer Krise 
 Prüfung der Notwendigkeit von Zwangsmaßnahmen 
 Krisenintervention und Vermittlung an (andere) Angebote 
 Durchführung von Hausbesuchen einschließlich Beratung und Begleitung im sozialen System 
 

Ihr Profil: 

 Sie haben ein Studium der Humanmedizin erfolgreich abgeschlossen und verfügen über eine gültige 
Approbation. 

 Sie verfügen über die Qualifikation als Fachärztin/Facharzt (m/w/d) für Psychiatrie und Psychotherapie. 

 Alternativ besitzen Sie eine mindestens dreijährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie. 

 Wünschenswert sind Fachkenntnisse in folgenden Gebieten: FamFG, BGB, NPsychKG und verschiedene Teile 
des SGB. 

 Sie verfügen über einen gültigen Masernimpfschutz (sofern Sie nach 1970 geboren sind) sowie einen gültigen 
Covid-19-Impfschutz nach der aktuell geltenden Regelung. 

 Sie besitzen Fachkenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen und idealerweise in Mikropro. 

 Sie weisen ein hohes Maß an Flexibilität auf, sind belastbar und können gut mit Stress umgehen. 

 Kooperatives Arbeiten im Team sowie die Unterstützung von Teamkolleginnen und -kollegen sind für Sie 
selbstverständlich. 

 Sie können auf ausgesprochen gute kommunikative Fähigkeiten zurückgreifen und beraten gerne. 

 Darüber hinaus besitzen Sie die Fähigkeit, gut Entscheidungen treffen zu können und diese auch gegenüber 
Klientinnen/Klienten, deren Angehörigen, freiberuflichen Ärztinnen/Ärzten und weiteren Kooperations- und 
Gesprächspartnerinnen/-partnern durchsetzen zu können.  
 
 

https://www.landkreis-verden.de/buergerservice-landkreis-politik/landkreis-als-arbeitgeber/
https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/


Sie haben Interesse an diesem Stellenangebot? 
 
Dann bewerben Sie sich jetzt online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 

Zeugnissen, etc.). Dorthin gelangen Sie mit einem Klick auf das Feld „Jetzt bewerben". Auch Bewerbungen 
schwerbehinderter Personen mit der entsprechenden Eignung sind bei uns herzlich willkommen. 
 
In Papierform überlassene Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn Sie einen frankierten Briefum-
schlag beifügen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Sie finden uns auch hier:      @landkreisverden 

 
Bewerbungsschluss ist der 06.01.2023 
 


